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Die Aussage des russischen Präsidenten Wladimir Putin, dass die ukrainische GTS angeblich „jeden Moment
platzen kann“, ist ein Versuch, Europa unter Druck zu setzen, damit die Nord Stream-2-Pipeline so schnell wie
möglich zertifiziert wird. Dies schrieb Serhij Makohon, der Leiter des ukrainischen GTS-Betreibers, am Montag, den
11. Oktober, auf seiner Facebook-Seite.

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung
wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen
Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen. 
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Die Aussage des russischen Präsidenten Wladimir Putin, dass die ukrainische GTS angeblich „jeden Moment
platzen kann“, ist ein Versuch, Europa unter Druck zu setzen, damit die Nord Stream-2-Pipeline so schnell wie
möglich zertifiziert wird. Dies schrieb Serhij Makohon, der Leiter des ukrainischen GTS-Betreibers, am Montag, den
11. Oktober, auf seiner Facebook-Seite.

„Der Kreml stellt den technischen Zustand des ukrainischen GTS in Frage, um die EU zu zwingen, Nord Stream 2
so schnell wie möglich zu zertifizieren“, betonte er.

Makogon erinnerte daran, dass der GTS-Betreiber ein umfangreiches Modernisierungsprogramm durchführt. In
diesem Jahr hat sie bereits rund 4,6 Mrd. UAH für Reparaturen, Diagnostik, Wartung und Investitionen in die GTS
finanziert.

„Zwei neue Verdichterstationen, Bar und Yagotin, sind im Bau, und wir planen, bis 2025 acht weitere fertig zu
stellen. Unser Entwicklungsplan sieht für die nächsten 10 Jahre Investitionen in Höhe von 1,5 Milliarden Dollar
vor“, fügte er hinzu.

Makohon wies auch auf die Statistik der Zwischenfälle im russischen Gastransportsystem hin und riet seinen
russischen Amtskollegen, die Investitionen in ihr eigenes GTS zu erhöhen.

„Nord Stream ist nur ein kleiner Teil des russischen GTS, der tägliche Aufmerksamkeit erfordert. Das Geld, das für
die überflüssige Nord Stream 2 ausgegeben wurde, hätte also für die Modernisierung des russischen GTS
verwendet werden können“, fasst Makohon zusammen.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass Putin am 6. Oktober sagte, dass der Gasdruck durch das ukrainische GTS
nicht erhöht werden kann, „weil es seit Jahrzehnten nicht repariert wurde“. „Jeden Moment kann dort etwas
explodieren, es kann etwas passieren. Und dann wird es allgemein ungünstige Folgen für alle geben: sowohl für
die Transitseite als auch für die Verbraucher“, resümierte der russische Präsident.

Putin nannte auch den Grund für die Energiekrise in Europa. Er glaubt, dass dies darauf zurückzuführen ist, dass
die EU-Behörden langfristige Verträge aufgegeben haben und zum börsenbasierten Gashandel übergegangen
sind.
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Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Sie
dürfen: 

das Werk vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen
Bearbeitungen des Werkes anfertigen

Zu den folgenden Bedingungen: 

Namensnennung. Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen
(wodurch aber nicht der Eindruck entstehen darf, Sie oder die Nutzung des Werkes durch Sie würden entlohnt). 

Keine kommerzielle Nutzung. Dieses Werk darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden. 

Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Wenn Sie dieses Werk bearbeiten oder in anderer Weise umgestalten,
verändern oder als Grundlage für ein anderes Werk verwenden, dürfen Sie das neu entstandene Werk nur unter
Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch oder
vergleichbar sind. 

Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen die Lizenzbedingungen, unter welche dieses Werk fällt,
mitteilen. Am Einfachsten ist es, einen Link auf diese Seite einzubinden.
Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die Einwilligung des
Rechteinhabers dazu erhalten.
Diese Lizenz lässt die Urheberpersönlichkeitsrechte unberührt.

Haftungsausschluss 

Die Commons Deed ist kein Lizenzvertrag. Sie ist lediglich ein Referenztext, der den zugrundeliegenden
Lizenzvertrag übersichtlich und in allgemeinverständlicher Sprache wiedergibt. Die Deed selbst entfaltet keine
juristische Wirkung und erscheint im eigentlichen Lizenzvertrag nicht. 

Creative Commons ist keine Rechtsanwaltsgesellschaft und leistet keine Rechtsberatung. Die Weitergabe und
Verlinkung des Commons Deeds führt zu keinem Mandatsverhältnis. 

Die gesetzlichen Schranken des Urheberrechts bleiben hiervon unberührt. 

Die Commons Deed ist eine Zusammenfassung des Lizenzvertrags in allgemeinverständlicher Sprache. 
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